
FU Berlin        Referent: Manfred Elian 

Institut für Geographische Wissenschaften 

Seminar "Formen und Probleme grenzüberschreitender  

    Zusammenarbeit in der Oderregion" 

Dozent : Dr. J. Janzen 

WS 1997 / 98 

 

 

 

 

Formen grenzüberschreitender wirtschaftlicher Zusammenarbeit 

 

 

 

 

1. Einleitung 

 

2. Wirtschaftliche Vor- und Nachteile von Grenzregionen 

 

3. Entwicklungsbedingungen und Zukunftsperspektiven von Grenzregionen 

 1.  allgemeine Aspekte 

 2.  angewandt auf die deutsch-polnische Grenzregion 

 

4.  Verschiedene Formen grenzüberschreitender wirtschaftlicher Zusammenarbeit 

 

5. Zukünftige Entwicklung 

 

6.  Fazit 

 Literatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Einleitung 

 

Thema des Referates sind Formen grenzüberschreitender wirtschaftlicher Zusammenarbeit 

an der deutsch-polnischen Grenze. Dies darzustellen soll geschehen anhand eines 

Vergleiches allgemeiner Theorien über Grenzregionen und dem konkreten Realitäten an 

der deutsch-polnischen Grenze, sowie mit Vergleichen und Beispielen von anderen 

Grenzregionen; und es soll ein Versuch sein die Problematik und zukünftigen 

Entwicklungschancen abweichend von klassischen Standorttheorien in einer global sich 

veränderndem Wirtschaft aufzuzeichnen. Grundlage für das Referat ist ein Aufsatz von 

Stefan Krätke, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeographie an der Universität 

Frankfurt (Oder) aus dem Jahre 1996.  

 

Die deutsch-polnischen Grenzregionen weisen in drei zentralen Aspekten bedeutende 

Unterschiede zu den westeuropäischen Grenzregionen auf:  

Erstens handelt es sich um eine Außengrenze der EU. Es treffen hier zwei sehr 

unterschiedliche Wirtschaftssysteme aufeinander, während die Grenzregionen im Bereich 

der Binnengrenzen der EU innerhalb eines Wirtschaftsraumes mit relativ einheitlichen 

Rahmenbedingungen liegen. Außerdem sind die Freizügigkeit von Personen und Gütern im 

Grenzverkehr an der Außengrenze EU viel größeren Beschränkungen und Kontrollen 

unterworfen - ein weiteres Hemmnis für die Entwicklung der Region.  

Zweitens treffen an der deutsch-polnischen Grenze zwei Regionen aufeinander, die einem 

umfassendem wirtschaftlich-sozialen Transformationsprozess ausgesetzt sind. Auf 

deutscher Seite sind die Grenzregionen mit dem wirtschaftlich-sozialen Umbruch der 

neuen Bundesländer, die Grenzregionen auf polnischer Seite sind von einem landesweiten 

wirtschaftlich-sozialen Strukturveränderungen betroffen. 

Drittens gehört die deutsch-polnische Grenzregion im Unterschied zu den Binnengrenzen 

der EU zu dem Typus Grenzregionen, der durch ein sehr starkes Gefälle von Einkommen 

und Wirtschaftskraft charakterisiert wird. Am ehesten läßt sie sich vielleicht vergleichen 

mit der amerikanisch-mexikanischen Grenze. (Krätke, S. 193)   

 

Im Zuge des Ausweitung des europäischen Wirtschaftsraumes und des Wettbewerbes 

zwischen Regionen entwirf Krätke für die Zentren und Peripherien Europas ein 

Zukunftsmodell mit 4 Klassen: 

Dominiert wird das Raumgefüge Europa von metropolitanen Regionen, die 

raumübergreifende Kontroll und Verwaltungsfunktionen, sowie Finanz und 

Dienstleistungsfunktionen an sich ziehen. "Im Mittelfeld" befinden sich eine Reihe von 

Aufsteigerregionen, die durch hochwertige industrielle Fertigung und flexible Formen der 

industriellen Organisation gekennzeichnet sind. Die Peripherie wird gebildet von erstens 

den von metropolitanen Standortzentren abhängigen mit "verlängerten Werkbänken" 



versehenen Regionen, und schließlich einige von europäischen Wirtschaftszusammenhang 

abgekoppelte, marginalisierte Regionen. (Krätke, S. 194) 

Vor dem Hintergrund des "global sourcing" und internationaler Vernetzung von 

Produktion und Märkten verschiebt Krätke die Bedeutung von klassischen 

Standortfaktoren wie Raumausstattung und Branchenstrukturen in seiner Regionalanalyse 

zugunsten einer Akzentsetzung auf erneurbare und innovative Produktiosstrukturen und 

regionsinterne Beziehungsnetze und Verflechtungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Akteure. (Krätke, Zschiedrich)  

Speziell in einer Grenzregion wie der deutsch-polnischen gelten, wie eingangs erwähnt, 

einige besondere Bedingungen. Darauf soll jetzt zunächst eingegangen werden. Dann 

folgen Entwicklungsbedingungen und Perspektiven für Grenzregionen, verschiedene 

Formen grenzüberschreitender Zusammenarbeit werden vorgestellt und schließlich der 

Frage nachgegangen ob die deutsch-polnische Grenzregion als eigenständige Region eine 

Zukunftschance haben kann oder nur als verlängerte Werkbank von Berlin enden wird.   

 

 

2. Vor- und Nachteile von Grenzregionen   

 

Grenzregionen gelten in ihrem Entwicklungspozeß als doppelt beeinträchtigt: 

Erstens sind sie nach ihrer geographischen Lage im jeweiligen nationalstaatlichen System 

zu den periphären Regionen zu zählen. Dazu kommt eine relative Isolation der 

Grenzregionen von den führenden Wirtschaftszentren und den politischen 

Entscheidungszentren, und da die Grenzregionen am Rande der innerstaatlichen Verkehrs- 

und Kommunikationsnetze liegen, sind diese oft nur mangelhaft ausgebaut.  

Zweitens ergibt sich aus dem Aufeinanderprallen von nationalstaatlich unterschiedlichen 

ökonomischen und politischen Systemen und Zielen ein "Konfliktraum", was einen 

negativen Effekt auf die Entwicklung dieser Regionen ausübt, der die aus einer peripheren 

Lage resultierenden Entwicklungsprobleme zusätzlich verstärkt.  

Unter anderem haben auch militärstrategische Gesichtspunkte zu einem mangelhaften 

Ausbau grenzüberschreitender Kommunikationsnetze geführt.  

Ferner können Staatsgrenzen einen Wirtschaftsraum mit potentiell komplementären 

industriellen Aktivitäten so stark durchtrennen, daß die Entwicklungspotentiale beiderseits 

der Grenze geschwächt werden.   

Grenznahe Stadtregionen sind häufig von einem bedeutenden Teil ihres Umlandes, ihres 

Versorgungs- und Marktgebietes abgetrennt, so daß sich Verzerrungen des Marktes 

ergeben. 

Weiterhin kann auch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Sozialsysteme, Sprachen 

und kultureller Traditionen als Nachteil gewertet werden. 

 



Andererseits sind "durchlässige" Grenzregionen Räume des Kontakts und der 

gegenseitigen wirtschafts- und arbeitskulturellen Durchdringung, und dem alltäglichen 

Zusammentreffen unterschiedlicher Traditionen, Mentalitäten und 

Handlungsorientierungen. Hier bestehen erhöhte Anforderungen an die Kommunikations- 

und Anpassungsfähigkeit der Menschen und bei grenzüberschreitenden 

Wirtschaftsaktivitäten sind meist höhere Risiken in Kauf zu nehmen, so können Bewohner 

von Grenzregionen besondere Qualitäten wie Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität 

erwerben. (ebd. S. 197) 

 

Als positive Standortqualitäten von Grenzlagen gelten: 

Die Funktion der Grenze als besondere Schnittstelle des Güterverkehrs mit daraus 

folgender Ansiedelung spezieller Einrichtungen, Industrien, Dienstleistungen für 

Güterverkehr. 

Einen besonderen Arbeitsplatzeffekt haben Zollabfertigungs- und Grenzkontrollen. 

Grenzstädt sind auch häufig attraktive Handelsplätze, insbesondere für Einkaufstouristen 

oder Pendler aus der Region, durch ein Steuergefälle und unterschiedliche Preise. (Wie wir 

alle gesehen haben ist Frankfurt / Slubice ein treffendes Beispiel dafür. Um eine Zahl zu 

nennen. In den letzten beiden Jahren wurden im kleinen Grenzhandel Polen etwa jeweils 4 

Millarden DM an Devisen zugeführt.( Dascher, S. 211)) 

Vorteile für Produktion und Industrie sind: 

Der "Nachbarschaftseffekt". Eine Ansiedlung in Grenznähe kann attraktiv sein, weil es 

Firmen ermöglicht wird, Vorteile der Nähe zum Nachbarn zu nutzen - insbesondere die 

Präsenz von ökonomischen Akteuren, die über spezielle Kenntnisse der beiden 

benachbarten politisch-institutionellen Systeme verfügen. (z.B. Petzoldt)  

Grenznahe Produktionsstätten bieten den Vorteil über die Transport- und Verkehrslinien 

des jeweils wirtschaftsstärkeren Gebietes erreichbar zu sein.    

Der "Arbeitsmarkteffekt". In Grenzregionen gibt es eine erhöhte Flexibilität des 

Arbeitsmarktes. Durch Pendler erhält man billige Arbeitskräfte, die zudem sehr kurzfristig 

eingestellt und entlassen werden können, da die Arbeitskräfte von  Aufenthalts- und 

Arbeitserlaubnissen oder sonstigen administrativen Regulationsmaßnahmen abhängen, und  

und so vom Unternehmer als "Konjunkturpuffer" manövriert werden können. 

Und schließlich gibt es die häufig genutzte Möglichkeit lohnkostenintensive 

Produktionsaktivitäten über die Grenze zu verlagern - die Lohnveredelung. (Krätke, S.198) 

 

Durch die Vollendung des europäischen Binnenmarktes haben diese Faktoren innerhalb der 

EU an Bedeutung verloren, sind fast völlig außer Kraft gesetzt - man denke nur an das 

Baugewerbe - an der Außengrenze der EU gelten sie aber nach wie vor. Da die deutsch-

polnische Grenze sich mit einem Beitritt Polens zur EU aber auch weiter öffnen wird, kann 

man nicht nur die Region und den Vorteil ihrer Grenzlage betrachten, sondern man muß 



die gesamte sozioökonomische Entwicklung sehen und den Vergleich mit anderen 

Regionen suchen, die nicht durch eine Grenzlage gekennzeichnet sind. 

 

 

   

 

3. Entwicklungsbedingungen und Zukunftspersepktiven von Grenzregionen 

 

3.1.  

Für die gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen gibt es 4 besondere Aspekte, die ich hier 

kurz aufzählen und dann auf die deutsch-polnische Grenzregion konkret anwenden will: 

1. die Raumlage : das bedeutet: die Stellung des Grenzraumes im jeweiligen 

nationalstaatlichen Regionalsystem und die verkehrsgeographische Lage; und im 

großräumigen Maßstab: das Gefälle von Einkommen, Wirtschaftskraft und Wohlstand 

zwischen den Nachbarregionen. 

2.  die Durchlässigkeit der Grenze: diese ist bestimmt von der politisch-institutionellen 

Regulation des Grenzverkehrs, und durch die materielle Infrastruktur der Grenzregion, d.h. 

durch die Grenzübergänge und die Durchlaßkapazität. 

3.  die politisch-institutionellen Kooperationsstrukturen im Grenzraum: sprich wie weit 

können die verschieden politischen Systeme kooperieren - auf staatlicher, wichtiger aber 

auf kommunaler Ebene? Und der Abbau von Hindernissen. Zunehmende Bedeutung 

erhalten dabei auch koordinierte Anstrengungen bei der Akquisition von Förderungsmitteln 

der EU. 

4.  die Produktionsstrukturen der Grenzregion: Dabei ist zum einen die Frage wichtig, in 

wie weit komplementäre Produktionsstrukturen zur Unternehmenskooperation ausgenutzt 

werden können und die Erfahrungen mit dem jeweils nationalen Wirtschaftsgebiet 

ausgenützt und für die Versorgung von zwei nationalstaatlichen Gebieten ausgenützt 

werden können. zum anderen bietet sich oft die Möglichkeit ein wirtschaftliches Gefälle 

auszunützen. Grenzregionen mit einem zu starken Gefälle laufen jedoch Gefahr zu sehr 

von einer Seite dominiert zu werden und können so u.U. keine integrierten dynamischen 

und innovativen Produktionsstrukturen herausbilden.     (Krätke, S.198) 

 

3.2.   

Betrachten wir nun die Euroregion Viadrina anhand dieser vier Aspekte: 

1. Raumlage:  

Die deutsch-polnische Grenzregion liegt zwar "mitten" in Europa, jedoch weit abseits der 

dicht besiedelten und wirtschaftlich höchsentwickelten Raumzonen der EU. Aus der 

jeweiligen nationalstaatlichen Perpsektive betrachtet befindet sich der polnische Teil der 

Grenzregion in peripherer Lage zum metropolitanen Zentrum Warschau, jedoch nicht weit 

entfernt von Poznan, einem der dynamischsten Ballungszentren Polens. Der deutsche Teil 



der Grenzregion liegt dagegen in enger Nachbarschaft zu einem bedeutenden 

metropolitanen Zentrum der BRD. Ostbrandenburg wurde seit jeher von Berlin dominiert, 

auf der einen Seite wird dies als Vorteil gesehen - die Nähe zur Hauptstadt kann einen 

positiven Ausstrahlungseffekt für die Region haben, z.B. als Quellgebiet für die 

Neuansiedelung von Betrieben und als großer aufnahmefähiger Markt für die Produkte der 

Region. 1994/95 suchten jedoch zwei von drei Firmen einen Standort in unmittelbarer 

Nähe von Berlin, die grenznahen Gebiete Ostbrandenburgs werden weitgehen ignoriert. 

Daher kann man umgekehrt sogar mit Entzugseffekten aus der Grenzregion rechnen. Im 

Bereich des Handels zieht Berlin aus dem östlichen Brandenburg viel Kaufkraft heraus. 

Ebenso bringen große Einkaufszentren auf der grünen Wiese den Einzelhandel in die 

Klemme. In Frankfurt / Slubice zum Beispiel sind es das Spitzkrug-Multi-Center und der 

Markt in Slubice, die den Einzelhandel großes Kopfzerbrechen bereiten. 

In Polen konzentriert sich die wirtschaftliche Förderung nicht auf die westlichen, sondern 

die ärmeren östlichen Grenzregionen und der wirtschaftliche Aufschwung, sowie westliche 

Investitionen sorgen vor allem in den großen Zentren wie Warschau, Poznan, Gdansk und 

Katowice für einen Boom. Die Grenzregion gehört damit ebenso nur zur Peripherie.  

Man spricht oft von einer Achse entlang der wichtigen West-Ost Verkehrsführung von 

Berlin über Frankfurt / Slubice und Poznan bis nach Warschau. Jedoch die bloße Tatsache 

daß die Grenzregion auf dieser Achse liegt, muß noch nicht automatisch einen 

Aufschwung bedeuten. Schnellere Verkehrsverbindungen und Grenzabfertigungen können 

auch bedeuten daß der Verkehr schneller an Frankfurt / Oder vorbei von Berlin nach 

Poznan und Warschau oder umgekehrt fließt. (Krätke, S.199) 

 

2. Durchlässigkeit 

Verkehrstechnisch ist die Durchlässigkeit der Grenze sehr schlecht. Es gibt zu wenig 

Grenzübergänge, die Grenzkontrollen sind da es sich um eine Außengrenze der EU handelt 

sehr aufwendig und zeitraubend. Wartezeiten im Güterverkehr von bis zu 40 Studen sind 

eher die Regel als die Ausnahme. Die Region Frankfurt / Oder ist somit eher ein Nadelöhr, 

als ein Tor zum Osten. 

Bei diesem Begriff "Tor zum Osten" handelt es sich sowieso nur um eine beliebige 

Metapher. Die IHK Dortmund schreibt: "Die Dortmunder Region hat in ihrer strategischen 

Ausrichtung die Bedeutung eines Tors zum Osten, wie durch die zunehmende 

wirtschaftliche Verfelchtung mit den neuen Bundesländern und mit den Osteuropäischen 

Staaten erkennbar wird" (Dascher, K., S.220) 

Die Euroregion Viadrina befindet sich desweiteren, wie oben schon angedeutet, in einer 

Zwickmühle. Auf der einen Seite wird die regionale wirtschaftliche Entwicklung behindert, 

solange die Durchlässigkeit der Grenze unzureichend und der Durchfluß gestört ist, auf der 

anderen Seite werden der Ausbau der Verkehrsverbindungen und die Erhöhung der 

Durchlaßkapazität der Grenze den "Vorteil der Nähe" dieser Region zu den Märkten im 

Osten Europas wieder relativieren. "Nähe zu Polen kann kein herausgehobener 



Standortvorteil sein, wenn sie in fortschreitendem Maße mit Berlinern geteilt werden 

muß." (Dascher, K., S. 213) 

Weiterer Nachteil sind die Zollbestimmungen auf deutscher und polnischer Seite. Bei der 

Einfuhr von Waren nach Polen wird außer Zöllen von meist 15% und einer Grenzsteuer 

von 6% eine Einfuhrumsatzsteuer von 22% (auf die Summe von Zollwert, Zoll und 

Grenzsteuer) erhoben. Die Einfuhr von Investitionsgütern ist Einfuhrsteuerfrei, jedoch mit 

Zoll und Grenzsteuer belegt. Für Einfuhren nach Deutschland werden Zöll und eine 

Einfuhrumsatzsteuer von 15% erhoben. 

Mit dem Inkrafttreten des Schengener Abkommens sind zusätzliche Verzögerungen beim 

grenzüberschreitenden Personenverkehr verbunden. Scharfe Kontrollen und negative 

Schlagzeilen deswegen verschlechtern darüberhinaus das soziale Klima. (Krätke, S.200) 

 

3. politisch-institutionelle Kooperation 

Durch die Gründung von Euroregionen sind auf politisch-institutioneller Ebene 

grenzüberschreitende Kooperationsstrukturen geschaffen worden. Sie spielen jedoch 

bislang nur eine wichtige Rolle beim Flüssigmachen von Fördermitteln der EU, wichtiger 

ist jedoch daß die kleinräumigen Institutionen besser miteinander kooperieren. 

 

4. Produktionsstrukturen 

 

Die Euroregion Viadrina ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Die Produktionsstrukturen 

sind nicht homogen, sondern die Region besitzt eine sehr differenzierte und räumlich 

ungleichmäßig verteilte Struktur. Die Industrie konzentriert sich auf polnischer Seite auf 

fünf Siedlungszentren (Gorzow, Kostrzyn, Barlinek, Debno und Slubice) in denen 80 % 

aller Industriebeschäftigten tätig sind - 50 % allein in Gorzow. Auf deutscher Seite waren 

es 1992 21,6 % in Frankfurt/Oder, 33,4 % in Eisenhüttenstadt und 22,9 % in Fürstenwalde 

- so daß sich in diesen drei Zentren allein 78% aller Industriebschäftigten konzentrieren.  

Der Transformationsprozeß ist auf beiden Seiten der Grenzen mit erheblichen 

Arbeitsplatzverlusten verbunden. 1995 wurde auf einem Industriesymposium herausgestellt 

daß von 220.000 Industriearbeitsplätzen in Brandenburg heute noch 70.000 übrig geblieben 

sind. Neue Wirtschaftsaktivitäten und neugegründete Betriebe konnten den 

Arbeitsplatzabbau nicht kompensieren.  

Auf polnischer Seite der Euroregion Viadrina lag die Arbeitslosenquote Mitte 1993 bei 

19.0 %, auf deutscher bei 14,9%. Beide mit steigender Tendenz. (Krätke, S.) 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Strukturen und Besitzverhältnisse der Unternehmen 

in der Region. 1992 bis 1994 befragte die IHK Frankfurt / Oder 300 Betriebe und kam 

dabei zu dem Ergebnis, daß zwar 60 % der Firmen selbständische brandenburgische 

Unternehmen sind, diese aber nur 23 % der Arbeitnehmer repäsentierten, während 60 % 

der Arbeitnehmer in einem Betrieb arbeiten der einem westdeutschen oder ausländischen 



Investor gehört oder mit ihm verflochten ist. Die wirtschaftliche Bedeutung der nicht in der 

Region verankerten Unternehmen ist also weit bedeutender, woraus folgt, daß sich wenig 

Interesse für eine eigenständische Entwicklung der Region und gemeinsames Marketing 

der Region aus sich und ihren Interessen heraus ergibt. Der brandenburgische 

Wirtschaftsminister bemerkte daß die brandenburgische Industrie weitgehend von außen 

gesteurt und es "keine bodenständige regionale Verantwortung im Lande gäbe". Es ist 

daher fraglich ob der Ansatz Sonderwirtschaftsräume und günstige Industrieflächen 

auszuweisen erfolgreich sein wird um der Region zu einem Aufschwung zu verhelfen 

wenn aus der Region kein Interesse oder keine Möglichkeiten zu Erweiterung oder 

Neuansiedlung von Betrieben besteht. Die Stabilisierung oder Neubildung Industrieller 

Kerne benötigt, wenn sie einen Ausstrahlungseffekt für die umgebende Region haben soll, 

auf Dauer die Einbettung in ein Netz von Zulieferern und Dienstleistern, die zusammen mit 

dem Kern einen regional zusammendwirkenden Produktionskomplex bilden. Im Moment 

hat Brandenburg und auch die Euroregion nur den Status einer verlängertsen Werkbank 

westlicher Unternehmen.  

Weiterhin sagen 76 % der 300 befragten Unternehmen, daß sie die Vorprodukte für ihre 

Produktion aus den westlichen Bundensländern, bzw. Westeuropa beziehen, nur ca. 4-12% 

der Lieferanten kommt aus der Oderregion. Weiterhin ergab die Umfrage, daß 

brandenburgische Unternehmer zwar interessiert sind auch Produkte aus Brandenburg oder 

sogar Polen zu beziehen, jedoch fehlen ihnen jegliche Informationen wer in der Region 

solche Produkte anbietet. Die Einrichtung einer effektiven Kontaktbörse ist somit eine 

dringende Grundvorraussetzung für eine Entwicklung der Region und auch der 

grenzüberschreitenden Kooperation. (Krätke, S. 202) 

 

Wie soll die Entwicklung also weitergehen? 

Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine der Stärken der Grenzregion ist das auf beiden Seiten 

reichlich vorhandene fachlich qualifizierte Arbeitskräftepotential. Eine weitere das extreme 

Lohnkostengefälle. Berlins Finanzsenator Pieroth sagte 1995 "Was kann es Besseres geben 

als die Nachbarschaft zwischen einem Hochtechnologiebereich West und einem 

Billigproduzenten Ost. Diese Formel schafft Arbeitsplätze beiderseits der Grenze." Die 

Idee den Standort östlich der Grenze als verlängerte Werkbank und zur 

Lohnkostenveredelung zu benutzen ist also, so kurzsichtig sie auch ist, durchaus real. Als 

internationales Vorbild gelten hier die "Maquiladora"-Montagewerke in der Grenzregion 

USA / Mexiko. Diese beziehen nur 2% ihres Material-inputs von lokalen Zulieferen. Um 

die hohe Arbeitslosigkeit in der mexikanischen Grenzregion abzubauen, schuf die 

mexikanische Regierung in einer Zone, 20 KM hinter die Grenze reichend, besondere zoll- 

und steuertechnische Vergünstigungen um Montagefertigung aus den USA anzuziehen. 

Die nach Mexico eingeführten Ausrüstungen, Vorprodukte und Rohstoffe wurden von 

Einfuhrzöllen befreit, sofern die damit hergestellten Produkte wieder ausgeführt werden. 

Dadurch entstanden viele Montagewerke, Tochterfirmen amerikanischer Unternehmen, 



entlang der Grenze und eine starke - wenn auch sehr einseitige - Entwicklungsdynamik 

wurde in Gang gesetzt.  

Ob eine solche großangelegte Lohnveredelungsansiedlung an der polnischen Grenze 

jedoch im Moment durchführbar ist, ist angesichts der nach wie vor hohen Zölle von 

polnischer Seite fraglich. Es ist auch fraglich ob sie wünschenswert ist. Ein "Maquiladora"-

Modell an der deutsch-polnischen Grenze würde ein es einen "Arbeitsplatzeffekt ohne 

positiven Struktureffekt" geben - es würde eine statische Wirtschaftsstruktur entstehen. Im 

Zeitalter der Flexibilität und der Globalisierung wohl langfristig keine gute Idee.  

Unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Entwicklung der Region bietet sich das 

alternative Modell einer "endogenen Entwicklungsstruktur oder "eigenständigen 

Regionalentwicklung" an. Im Mittelpunkt dieser steht die stärkere Nutzung der regional 

vorhandenen Potentiale, d.h. insbesondere der ansässigen Betriebe, der industriellen 

Kompetenzen und der soziokulturellen Besonderheiten der Region, in Verbindung mit der 

Intensivierung von regionsinternen Kooperationszusammenhängen. Vermieden werden 

muß eine einseitige Entwicklung. Die Aktivierung endogener Potentiale hat nicht zum Ziel, 

die betreffende Region vom Rest der Welt abzukoppeln, sondern soll u.a. ihre 

Wettbewerbsfähigkeit im interregionalen Zusammenhang erhöhen. Dafür notwendig ist 

eine Vernetzung der regionalen sozialen und industriellen Akteure, ein Know-how transfer, 

eine Anhäufung von "technologischer Kompetenz" und "sozialen Innovationen" - d.h. neue 

Arbeitszeitmodelle und neue Beziehungen zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer. Als 

Billiglohnland zu dienen darf für Polen nur eine Anfangsperiode auf dem Weg zu eigenen, 

technologischen Produktionsstrukturen sein.  

Als Anknüpfungspunkte für grenzüberschreitende Kooperation gibt es in der Euroregion 

den Maschinenbau / Elektrotechnik mit 40 Betrieben auf deutscher, 31 auf polnischer 

Seite, die Nahrungsmittelindustrie (14 / 21), Holz-, Papier- und Druckindustrie (9 / 34). 

(Krätke, S.203ff.) 

 

 

4. Verschiedene Formen grenzüberschreitender wirtschaftlicher Zusammenarbeit 

 

Es gibt 3 Typen von grenzüberschreitender Kooperation: 

A) die weiträumige internationale Zusammenarbeit, welche an der Greznregion vorbeigeht 

B) die überregional strukturierte Zusammenarbeit, welche einen Teil der Grenzregion 

überspringt 

c) die regional integrierte Zusammenarbeit, die eine Verflechtung von Unternehmen 

beiderseits der Grenze innerhalb der Grenzregion beinhaltet.  

 

Typ A besitzt für die Grenzregion kaum eine Auswirkung. Investitionen westlicher Firmen 

die den polnischen Markt erschließen wollen fließen fast außschließlich in die großen 



Ballungszentren. Von 10.131 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung im Jahre 1995 

befanden sich in Gorzow, in der Euroregion Viadrina, lediglich 140. 

 

Typ B bietet sich vor allem für Firmenkooperationen an, die zur Belieferung des deutschen 

Marktes dienen. Hier sind die niedrigen Produktionskosten an der polnischen Grenze und 

die Nähe zum guten Verkehrs- und Vertriebsnetz Deutschlands die Vorteile. Die 

überwiegende Anzahl grenzüberschreitender Kooperationen, sind genau solche 

Kooperationen des Typs B. Als Beispiel zu nennen sind die Herstellung von medizinischen 

Gerät für den BRD-Markt durch die Firma "Euromed" in Mysliborz, der Aufbau eines 

Möbelproduktionsbetriebes der deutschen Firma "Steinpol" in Rzepin, das 

Bekleidungswerk "Komes" und "Möbelwerk "Farmcon" in Slubice mit Exportproduktion 

für den BRD-Markt, in Sulecin die Zusammenarbeit zwischen der polnischen Firma 

"Wima" und der deutschen Firma Viessmann bei der Kesselproduktion, zwischen der poln. 

Firma "Polcut" und der deutschen Firma "Quarella" bei der Keramik und 

Marmorverarbeitung, zwischen der polnischen Bekleidungsgenossenschaft "Lubkom" und 

der dt. Firma "Haupt"... 

Noch eine Zahl aus der Möbelindustrie: Westeuropäische Möbelhersteller haben in den 

letzten Jahren in Polen ca. 70 000 Arbeitsplätze geschaffen. 

  I       

Die Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion zu einer integrierten 

grenzüberschreitenden Wirtschaftsregion würde vor allem durch grenzüberschreitende 

Unternehmensbeziehungen des Typs C befördert. Dieses Standortmuster bietet sich für 

Firmenkooperationen an, welche bezwecken, durch regioninterne grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und ihre "industrielle" Kompetenz 

zu erweitern - die Produktion kann sich dabei auf den regionalen Markt ebenso wie auf 

regionsexterne Märkte in den Nachbarländern richten. Das wirtschaftliche 

Entwicklungspotential kann so in beiden Teilen der Grenzregion gestärkt werden. 

Beispiele für diese Art der Kooperation sond die Herstellung von Profilen für den 

Luftkanal- und PVC-Fensterbau durch die Profilier Müller Sp. z. o. o. in Gorzow, ein 

Joint-Venture der Stahlleichtbau GmbH Frankfurt / Oder und der Stilon AG Gorzow und 

die Produktion durch die Fürst-Bauelemente SP.z.o.o. in Gorzow, ein Joint-Venture der 

Fürst Fensterbau GmbH Fürstenwalde und der Stilon AG Gorzow.(-siehe Artikel FAZ - 

ausführliche Beschreibung!)  

Leider gibt es bislang nur wenige Beispiele für diese Form der grenzüberschreitenden 

Kooperation. Im Verhältnis zu den anderen Typen hat sie nur wenig Bedeutung. (ebd.)  

Um einmal weg zu kommen von diesen theorethischen Konzepten will ich einige 

Zeitungsartikel heranziehen. Die meisten Zeitungsartikel aus dem Wirtschaftsteilen 

verschiedener Zeitungen der letzen 5 Jahre berichten über Investitionen oder Aufkäufen 

westlicher Firmen in Polen, zur Erschließung des polnischen Marktes oder vom Aufbau 

billiger Produktionsstätten in Polen. Das andere worüber berichtet wird ist der kleine 



Grenzhandel. Bäckereien in Slubice die Frankfurt / Oder versorgen, 

Autoreparaturwerkstätten in Polen welche ebenso Deutsche als Kunden haben, und 

natürlich der Schwarzhandel.  

In sämtlichen Artikeln oder Aufsätzen wird im übrigen immer nur das oben genannte eine 

Beispiel für eine deutsch-polnische Grenzüberschreitende Kooperation (des Typs C) 

genannt. Das bedeutet: entweder schreiben alle Autoren voneinander ab, oder es gibt nicht 

viele Beispiele so einer Kooperation. 

Das Problem mangelnder direkter grenzüberschreitender Kooperation faßt zusammen die 

FAZ: "Aus der Grenzregion, zumal aus Frankfurt, engagiert sich kaum jemand "drüben". 

Am östlichen Oderufer finden sich mehr Unternehmen aus Rheinland-Pfalz als aus 

Brandenburg... Nicht daß es wenige deutsche Investitionen in Polen gäbe. Allein die 

offizielle Statistik die lediglich Gemeinschaftsunternehmen mit mindestens einer Million 

Dollar Stammkapital registriert, weist fast sechstausend deutsche Engagements in Polen 

aus. Dazu kommen unzählige Investitionen kleinerer Unternehmen, die ein Vielfaches 

davon ausmachen. Die deutsch-polnische Wirtschaftsfördergesellschaft in Gorzow hat 

monatlich rund 130 Anfragen zu bearbeiten - aber eben nicht aus der Granzregion..." 

Ein ostasiatischer Hersteller von Flachbildschirmen der sich in Frankfurt ansiedeln wollte 

tat es letztendlich nicht, da es von Seiten der Gewerkschaft nicht akzeptabel war, daß die 

Hälfte der 800 Arbeitsplätze von Polen besetzt würde. Hier besteht dringender 

Handlungsbedarf... 

 

 

5. Zukünftige Entwicklungschancen  

 

Aus polnischer Sicht bestehen Entwicklungschancen für die Industrie im Ausbau der 

traditionellen Branchen der Region sowie der Erweiterung der verarbeitenden Industrie für 

Lebensmittel. Hier werden mehr an vorhandene industrielle Kompetenzen angeknüpft als 

auf High-tech Phantasien. Von solchen phantsieren eher die Planer auf deutscher Seite, 

wobei sie dabei vergessen daß mit Berlin bereits ein großes High-tech Zentrum in der 

Region ist, bzw. weiter entwickelt wird und bei der bereits vorher erwähnten Umfrage 

ergab sich daß von den 300 befragten Unternehmen bei 291 "bewährte Technologien, bei 

denen kaum eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, die Grundlage ihrer 

Geschäftstätigkeit bildet, insbesondere im Stahlbau, in der Holz- und Möbelindustire, der 

Baustoffindustrie, der Lederwaren- und Gummiherstellung, der Chemieindustrie, in der 

Kunstoffherstellung und -verarbeitung, im Druckereiwesen, in der Lebensmittelindustrie". 

Nur 14 Unternehmen bieten neue Produkte mit neuer Technologie an. (Krätke, S.204 ff) 

Der Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklung sollte daher nicht auf "high-tech" beruhen; 

Krätke nennt als Alternativen "designintensive" Industrien, die neben "high-tech" als bester 

Antriebssektor der industriellen Restrukturierung gilt. Als Beispiel nennt er die 

südbrandenburgische Textilindustrie in der Lausitz (Euroregion "Spree-Neiße-Bober"). 



Dieser traditionelle Industriestandort ist in den letzten 4 Jahren praktisch 

zusammengebrochen, wobei ca. 90 % der Arbeitsplätze verloren gingen. Doch hat sie sich 

jetzt wieder auf neuer Basis stabilisert. Es gibt eine Reihe von Stoffproduzenten die mit 

hochwertigen Textilien ihren Platz auf dem Markt finden, d.h. auf ein neues 

Produktionskonzept setzen: Die Abkehr von Massenpüroduktion und Billigexport hin zu 

Qualitätsprodukten. Die neuen Qualitätstuche werden nach Westeuropa, USA und 

Südkorea geliefert, es gibt Kontakte zu einem Pariser Modedesigner und es werden 

Aufträge internationaler Modedesigner erledigt. Es wurde angeregt ein Netzwerk der 

Brandenburger Textilunternehmen aufzubauen, um bessere Kontakte zu den Modehäusern 

Europas knüpfen zu können und eine intensivere Zusammenarbeit zu erreichen. 1995 wies 

der brandenburgische Wirtschaftsminister auf eine beispielhafte Zusammenarbeit zwischen 

Lausitzer Tuchproduzenten und Polnischen Partnern hin. (Tagesspiegel 15.6.95)  

Allerdings ist der Markt für Hochpreisprodukte begrenzt, so daß die großen 

Arbeitsplatzverluste nicht kompensiert werden konnten. Für die Regioanlentwicklung muß 

man daher nach mehreren Standbeinen suchen. 

Für die Euroregion Viadrina bestehen nun Entwicklungchancen in der Baustoffindustrie 

bei der Belieferung des expandierenden Berliner Baumarktes, hierbei treten die polnischen 

Anbieter jedoch eher als Konkurrenz denn als Partner deutscher Firmen  - wie der 

Rüdersdorfer Zement GmbH  - auf. 

Weitere Ansatzpunkte sind die Landwirtschaft und der Tourismus. Wobei gegenwärtig 

aber immer noch der Einkaufstourismus dominiert. (4 Mrd DM - 1994, Dascher, K.) 

 

Eine Reihe von Aktivitäten zur Stärkung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung sind in 

der Euroregion bereits initiiert worden, u.a.: 

- Ausbau der Grenzübergänge 

- Planung zum Aufbau eines Güterverkehrszentrums, mit Gewerbeflächen für Großhandels 

und Transportunternehmer 

- Planungen zum Aufbau eines "Industrieparks Oderbrücke" auf dem Gelände der EKO 

Stahl AG, wo 1600 ha erschlossenes Industriegelände bestehen, und der Bau einer Brücke 

die das Gelände mit einem polnischen Pendant verbindet. 

- Einrichtung eines Business Innovation Cantre am Rande von Frankfurt 

- Gründung eines World Trade Center 

- Einrichtung einer Wirtschaftskontaktbörse 

- Gründung der Europa-Universität  

 

Die Einrichtung von Gewerbeparks hat bislang jedoch nur wenig Erfolg gehabt. Von 33 

Standorten dieser Art werden nur 5 voll genutzt, während die restlichen 28 zum großen 

Teil brachliegende Angebotsflächen umfassen. (Zschiedrich, S. 272) 

 

 



6. Fazit 

 

Unter den skizzierten Rahmenbedingungen ist heute immer weniger Verlaß darauf, daß 

Grenzregionen aus ihrer speziellen geographischen Position heraus Standortvorteile bieten 

werden.  Statt dessen müssen die Standortqualitäten und Entwicklungspotentiale aufs neue 

identifiziert und aktiv entwickelt werden. Es muß auf grenzüberschreitende innovative 

Produktionsstrukturen-entwicklung gesetzt werden, nicht nur auf überkommene Konzepte 

von "Lohnveredelungsindustrien".  

Doch scheint genau das im Moment die Tendenz zu sein. Von Seiten der Politik muß 

dringend der Ausbau der Infrastruktur, d.h. Grenzübergänge, Kommunikation,  forciert 

werden, und es müssen klare politische und rechtliche Rahmen geschaffen werden. Die 

Einrichtung von Euroregionen ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, jedoch sind diese sehr 

willkürlich gegründet worden und haben zu der Kommunikation zwischen einzelnen Orten 

oder Unternehmen noch nicht viel beigetragen. Es müssen mehr Kontakte geschaffen 

werden um ein Zusammenwachsen der Region zu einer wettbewerbsfähigen Region zu 

ermöglichen. Die Definition der Grenze als Raum kultureller Durchdringung angewandt, 

ergibt sich das Problem daß bislang kaum kulturelle Durchdringung stattfindet, auch 

angesichts der angespannten Lage und der zuweilen geschlossenen Grenze zwischen der 

VR Polen und der DDR sich noch gar nicht entwickeln konnte. Neben all den 

wirtschaftlichen Faktoren sollte man den menschlichen nicht außer Acht lassen, die Gefahr 

daß die Entwicklung der Grenzregion vom reichen Deutschland dominiert wird und die 

Tatsache, daß kaum ein Deutscher Polnisch spricht sondern mit der Erwartung kommt, daß 

die Polen deutsch sprechen können kann auch als Arroganz ausgelegt werden und zu 

"Irritationen" - um es vorsichtig auszudrücken - auf polnischer Seite führen.  

Ebenso schlecht ist die Berichterstattung in der Presse. Viele Menschen - auch Investoren - 

assoziieren Polen nur mit Kriminalität, Schwarzhandel und Schmuggel. Andere Menschen 

sehen Polen nicht als Nachbarn, sondern als Konkurrenten um Arbeitsplätze. 

"Die Stadt Frankfurt/ Oder sitzt gelähmt wie ein Kanninchen vor der Schlange - von der 

anderen Seite der Oder." So ähnlich hieß es in einem Zeitungsartikel. Es wird Zeit daß 

auch auf deutscher Seite, die Grenze als Chance und nicht als Bedrohung begriffen wird. 

Entwickelt sich die Region nicht eigenständig, droht sonst das Verschlingen von 

Kanninchen wie Schlange durch den Berliner Bär. 
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